Liebe Patienten,
wir sind für Sie da und der Schutz Ihrer Gesundheit ist uns sehr wichtig!
Aus diesem Grund haben wir unsere Abläufe an die aktuelle Situation angepasst.
•
•
•
•
•
•

Die Öffnungszeiten der Praxis werden erweitert. Wir sind ab sofort
Mo-Do von 7:00 bis 20:30 Uhr, Fr. von 7:00 bis 18:30 Uhr und Sa von 8:00 bis 13:00 Uhr
für Sie da.
Ein neues Schichtsystem sorgt dafür, dass das Patientenaufkommen deutlich entzerrt
wird und die Kontakte zu anderen Patienten auf ein Mindestmaß reduziert werden.
In unseren Wartebereichen ist die Abstandsregel mit entsprechender Beschilderung
umgesetzt worden.
Bei gutem Wetter kann unsere Terrasse mit Lechblick, als Wartebereich genutzt werden.
Die Rezeption wird bei höherem Patientenaufkommen durch ein „Ampelsystem“
gesteuert, sodass auch hier die Abstandsregel eingehalten wird.
Die hohen Hygienestandards unser Praxis, die im Rahmen des
Qualitätsmanagement-Systems jährlich vom TÜV Süd geprüft werden, wurden
noch weiter ausgebaut:
o
o
o

Alle Kontaktﬂächen wie zum Beispiel Türgriffe und Wartezonen werden
regelmäßig desinﬁziert.
Unser Praxisteam wird in regelmäßigen Online-Meetings zu den aktuellen
Anforderungen an die Hygiene geschult.
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ausreichend
Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel zu besorgen, um die
Hygienekette stets einwandfrei aufrecht zu erhalten.

Was könne Sie tun um sich, die anderen Patienten und uns zu schützen:
•
•
•
•
•
•

Bitte kommen Sie nicht unangemeldet in die Praxis
Wenn Sie Symptome einer Erkältung haben, rufen Sie uns vor dem Termin an
Bitte kommen Sie nicht zu früh oder zu spät zu ihrem Termin
Bitte verzichten Sie wenn möglich auf eine Begleitung oder bitten diese,
ausserhalb der Praxisräume zu warten
Bitte tragen Sie in den Praxisräumen einen Mund-Nasen-Schutz
Bitte desinﬁzieren Sie sich beim Betreten der Praxis die Hände

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Praxisteam gerne zur Verfügung.
Weiterführende Informationen:
Die Bayerische Landeszahnärztekammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns stellen
eine gemeinsame Patienteninformation zum Thema „Zahnärztliche Behandlung: Kein erhöhtes
Risiko in Zahnarztpraxen trotz Covid-19” zur Verfügung.
https://www.blzk.de/blzk/site.nsf/gfx/0BDE504BF88E328DC1258552002C2BE4/$ﬁle/corona_patienteninformation_blzk_kzvb.pdf
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